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Ueber das Oel des Hartriegels. 
Von Dr. W. Normam. 

Auf Veranlassung des Herrn Prof. Dr. Diels, 
Verfasser eines Merkblattes dea Kgl. Botani- 
schen Gartens in Dahlem tiber den Hartriegel, 
April 1917, habe ich die folgende kleine Unter- 
suchung tiber das Oel der Hartriegelfrtichte 
(Cornus sanguinea) ausgeftihrt. Fur seine 
Anregung und fur die Beschaffung des noti- 
gen Untersuchungsstoffee sage ich Herrn Prof. 
Diels ebenso wie Herrn Oberlehrer Geisen- 
heyner in Kreuznach auch an dieser Stelle 
meinen besten Dank. Die Angaben des Schrift- 
tums tiber den Gehalt der Hartriegelfrtichte 
an Oel gehen auseinander. Wehmer, Die Pflan- 
zenstoffe 1911, S. 568 gibt 17 und 2Oo/o an, 
im Journ. de Pharm. Paris, 1824, S. 609 wer- 
den 34 "10 angegeben. Im Hefter, Technologie 
der Oele und Fette, 1908, Bd. 2, S. 496/97 
finden wir eine Angabe von de Negri und 
Fabris, sowie von Barbi. Nach dem letzteren 
Verfasser sollen die Frtichte einen Gehalt 
von 65O/o Oel aufweisen. Dass diese Zahl 
ebenso unrichtig ist wie der im Schrifttum 
verbreitete Oelgehalt der Lindensamen von 
58O/0, liegt auf der Hand. In das Werk von 
Ubbelohde und Goldschmidt ist diese Angabe 
tibernommen, doch nicht auf die Frtichte, 
sondern auf die Samenkerne bezogen worden. 
Doch diese Angabe ist ebenfalls unwahrschein- 
lich, denn die Samenkerne haben eine atarke 
Holzschale, iihnlich wie Kirschkerne, deren 
Gewicht einen erheblichen Teil des Samen- 
kernes ausmacht, so dass der Kerninhalt, 
wenn die Angabe zutriife, fast ganz aus Oel 
bestehen miisate. In  dem oben erwlihnten 
Merkblatt ist angegeben, dass das Hartriegelol 
20-35 "10 der Friichte ausmache und dass die 
Hauptmenge des Oeles nicht im Kern, rondern 

im Fruchtfleisch enthalten sei. Welche von 
diesen Angaben zutrifft, sol1 im nachfolgenden 
gezeigt werden. Zur Untersuchung wurden 
mir drei verschiedene Partien Fruchte zu- 
geschickt, die eine aus dem Botanischen 
Garten in Dahlem, eine andere aus Finken- 
krug bei Berlin und eine dritte aus Kreuz- 
nach. Die Frtichte von Dahlem waren die 
reifsten und am beaten ausgebildeten. 

Durch Reiben der Friichte in einem pas- 
eenden Siebe mit Hilfe eines Holzloffels war 
es nicht schwer, dns Fruchtfleisch von den 
Kernen zu trennen. Dae Fruchtfleisch wurde 
auf diese Weise durch das Sieb getrieben, 
die Kerne blieben darauf zurtick. Die Kerne 
wurden oberflachlich abgewaschen und an der 
Luft getrocknet, das Fruchtfleisch wurde im 
Dampftrockenschrank getrocknet und danach 
ebenso wie die Kerne in einer Kaffeemiihle 
gemahlen. Fruchtfleisch- wie Kernmehl wur- 
den dann im Soxlethschen Apparat mit Petrol- 
lither ausgezogen. Ein Versuch, den Kern- 
inhalt von der Schale nach der aus der Palm- 
kernindustrie bekannten Salzwassermethode, 
die neuerdings ja  auch auf Obstkerne ange- 
wandt w i d ,  zu trennen, gltickte nicht in be- 
friedigender Weise, es wurden daher der Ein- 
fachheit halber die Schalen mitgemahlen und 
mit dem Inhalt zusammen der Auslaugung 
unterworfen. Die erhaltenen Ausbeutezahlen 
aua den getrockneten Stoffen wurden soweit 
wie mirglich nach Bestimmung des Trocken- 
verlustes auf die frischen Friichte umge- 
rechnet. 

Die Frtichte von Finkenkrug und von 
Kreuznach waren nicht mehr frisch, sondern 
fingen schon an, schimmelig zu werden. Dem- 
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entsprechend sind auch die daraus gewonnenen 
Oele reich an freier Fettsaure. Am frische- 
sten waren die von Dahlem, aus denen denn 
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7 5 , 3  1 12,8 
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auch ein einigermassen normales Oel erhalten 
wurde. An den Oelen wurden folgende Zah- 
len festgestellt. 

4,20 4,47 1 194 1105,4 105,2 
2,5 3,O 1 197 /143,8 145,8 

1.lg 21,23 7,08 
Stieles) 
89 g 

Beeren 

7,8 197 114,2 114,5 0,67 

stolonifera 
1) bei 100" getrocknet. 
*) lufttrocken. ') Zeiss' Butter-Refraktometer. 

3, aus ganzem Fruchtstand. 

68,57 - 

In  der Tat ist nicht nur in den Kernen, 
sondern auch im Fruchtfleisch reichlich Oel 
vorhanden. Das Oel aus diesen beiden Teilen 
der Frucht ist voneinander wesentlich ver- 
schieden. 

Die Saurezahl ist bei den Oelen aus den 
Kreuznacher und Finkenkrtiger Frtichten 
ihrem Zersetzungszustande entsprechend sehr 
hoch. Dieser Zustand verhindert auch, eine 
Antwort auf die von Herrn Prof. Diels ge- 
stellte Frage zu geben, ob die Oele der FrUchte 
von den weit auseinanderliegenden Standorten 
in ihren Eigenschaften von einander abweichen. 

Die Jodzahl ist ziemlich hoch, und zwar 
bei dem Kernol erheblich haher als bei dem 
Oel aus dem Fruchtfleisch. Das Kern61 
nahert sich dementsprechend den trocknenden 
Oelen und zeigt auf Glas gestrichen in der 
Tat trocknende Eigenschaften. Das Unver- 
seifbare ist in dem Oel aus Fruchtfleisch 
hoher als in dem Kernol. Die Ausbeutezahlen 
zeigen, dass die Angabe des Schrifttums von 
55 "/o, wie erwartet, vie1 zu hoch gegriffen ist. 
Der Gesamtolgehalt steht vielmehr mit dem 
unserer Ubrigen heimischen reicheren Oel- 
frfichte ungefahr auf einer Stufe. 

Der Geruch der Oele ist angenehm, die 
Farbe ist sehr dunkel, doch lasat sich dieses 
Oel, wie ein Versuch zeigte, leicht zu einem 
schonen hellfarbigen Oel raffinieren. Die 
Friichte des Hartriegels sind ausserordentlich 
bitter, sodass die Rtickstande von der Oelge- 
winnung als Futtermittel wohl kaum in Frage 

2,0 68,8 1 - 
0,35 i - 1 - 
a,s 68,o - 
1, l  1 1  75,4 - 

kommen. Auch vom weissen Hartriegel, 
Cornus stolonifera, ist das Oel untersucht 
worden, doch wurde in diesem Falle das Frucht- 
fleisch nicht von den Kernen getrennt. Das 
Oel ist, was die Zahlen anbelangt, ahnlich 
dem des roten Hartriegels. Die Farbe des 
Oeles ist hell. 

Nach Abschluss der vorstehenden Arbeit 
teilt mir Herr F. aus Kreuznach mit, dass er 
sich aus Hartriegelfrffchten in einer kleinen 
primitiven Oelmiihle alten Stils Oel hat pres- 
sen lassen. .Das Quantum der getrocknaten 
Beeren wog etwa 35 Pfund, das Ergebnis waren 
etwa 2 1 Oel. Dieses ist grltn-schwarz, schmeckt 
roh etwas siiuerlich, hat einen angenehm- 
wiirzigen Geruch, besonders beim Backen, 
zu dem es sich vorztiglich eignet." Beim 
Pressen waren die Kerne hell geblieben. Die 
Ausbeute betragt nur etwa l O 0 / o ,  ist also im 
Vergleich mit dem festgestellten Gehalt ziem- 
lich gering. Trotzdem ist Herr F. von dem 
Ergebnis seiner Oelgewinnung sehr befriedigt. 
Bei der Stellungnahme des Kriegsausschusses 
(2. ang. Chem. 1917, S. 295) zu allen gege- 
benen Anregungen zur Erschliessung neuer 
Oelquellen ist nicht zu erwarten, dass die 
Hartriegelfrtichte zusammen mit anderen 
Frtichten im Qrossen verwertet werden; der 
mitgeteilte Fall zeigt aber, wie solche Frtichte 
von recht vielen einzelnen Hctushaltungen 
oder auch von der Kleinolindustrie, die noch 
keineswegs ganz ausgestorben ist, dennoch 
nutzbar gemacht werden konnten. 


